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Das Temple Bar TradFest 2019
Die „Wiederholungstäter“ kennen es, die neu hinzu-
kommenden werden zum ersten Mal damit konfron-
tiert: Mit der „Qual der Wahl“. Auch 2019 macht es
uns das Festival-Komitee nicht leicht. Ein, wie wir fin-
den, sehr gutes Line-Up zwingt uns zu schwierigen
Entscheidungen. Um euch die Entscheidungen
möglicherweise etwas zu erleichtern hier unsere Emp-
fehlungen (lediglich Abendkonzerte, mit einer Ausnah-
me):

Mittwoch, 23.1.2019
The Kane Sisters & The Friel Sisters, 19.30 Uhr, City Hall
Wer’s gerne traditionell mag ist bei diesem Konzert gewiss gut auf-
gehoben. Die Kane Sisters sind zwei Fiddlerinnen aus der Conne-
mara und bei den Friel Sisters handelt es sich um drei junge Musi-
kerinnen aus Schottland, mit Wurzeln in Donegal. Zweifellos ein
schöner, traditioneller Einstieg ins Temple Bar Trad Festival.

Lindisfarne, 20 Uhr St. Patrick’s Cathedral
Unterstellt man, dass die Top Acts (Maßstab ist dabei häufig der
Bekanntheitsgrad der Musikerinnen und Musiker) bei diesem Festi-
val jeweils in der St. Patrick’s Cathedral auftreten, so ist natürlich
ein Konzertbesuch bei den britischen Folkrock-Legenden der Band
Lindisfarne zu empfehlen.

Eigentlich empfehlen wir immer nur zwei Konzerte, eben wegen
der Qual der Wahl. Aber es wäre geradezu fahrlässig, nicht auch
auf das Konzert von RÉ mit dem Ausnahmemusiker und Hothouse
Flower-Mann Liam Ó Maonlaí aufmerksam zu machen. Bei Liam
weiß man nie genau, was man zu erwarten hat, denn die eigentlich
traditionellen Wurzeln verschwimmen bei ihm schnell, wenn er erst
einmal in Spiellaune kommt. Die Support-Band KERN verspricht
ebenfalls interessante traditionalle irische Musik mit Experimentier-
freude. Das Konzert findet um 20 Uhr im Workman’s Club statt.

Donnerstag, 24.1.2019
Phelim Drew – A Celebration of Ronnie, The Dubs & Others,

19. 30 Uhr, Pepper Canister Church
Mit einer Stimme, nicht unähnlich der seines Vaters Ronnie Drew
von den Dubliners, darf man nun gespannt darauf sein, wie sich der
gelernte Schauspieler musikalisch, mit alten Folk-Balladen, auf der
Bühne präsentiert.

Bríd Harper & Arty McGlynn / Seána Davey & Stephen Doher-
ty, 19.30 Uhr, City Hall
Wieder was für Fans traditioneller Musik. Der Bekannteste unter
ihnen ist wohl der Gitarrist Arty McGlynn, den man auf der Bühne
eigentlich meist an der Seite seiner Frau, der Fiddlerin Nollaig Ca-
sey, sieht. Er ist beinahe schon mit sämtlichen irischen Folkgrößen
aufgetreten und widmet sich bei diesem Konzert dem Nachwuchs.
Seine musikalische Partnerin wird an diesem Abend die Fiddlerin
Bríd, mehrfache All Ireland Champion aus Donegal, sein. Als weite-
res Duo treten Seána Davey aus Meath, 5-malige All Ireland Cham-
pion auf der Harfe, und der Multiinstrumentalist Stephen Doherty
aus Mayo auf.

Aber auch an diesem Tag – es hilft nichts – muss noch ein weiterer
Konzerttipp rein: Steeleye Span, wieder so ein Klassiker unter den
britischen Folk Rock Bands. Gegründet wurde die Band 1969 und
somit feiert sie 2019 ihr 50 jähriges Jubiläum. An der Feier lassen
sie ihr Publikum in der St. Patrick’s Cathedral teilhaben. Einlass ist
um 20 Uhr.

Freitag, 25.1.2019
Carlos Núnez, 20 Uhr, Dublin Castle
Würden wir den galizischen Superstar Carlos Núnez nicht auf unse-
re Vorschlagliste nehmen, so würden wir uns bei vielen von euch
wohl disqualifizieren. Der Multiinstrumentalist, der allerdings haupt-
sächlich als hervorragender Spieler der Gaita, des galizischen Du-
delsacks, wahrgenommen wird ist natürlich immer gut für ein mu-
sikalisches Feuerwerk.

Kathy Mattea, 20 Uhr, St. Patrick’s Cathedral
Wer eine Pause von der traditionell keltischen Musik machen möchte,
der könnte an diesem Abend das Konzert der US-amerikanischen
Country und Americana-Musikerin, der Grammy-Gewinnerin Ka-
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thy Mattea, besuchen. Bestimmt auch eine der ganz Großen im
Line-Up des 2019er Temple Bar Trad Festivals.

Samstag, 26.1.2019
Der Samstag wir auswahltechnisch ausgesprochen schwierig und
wir kommen nicht umhin, gleich eine ganze Palette von Konzerten
vorzuschlagen:

Trad Gala, 20 Uhr, Dublin Castle
Danú, seit Jahren eine der irischen Spitzen-Folkbands, ist an die-
sem Abend zu erleben, das Trio des Ausnahmeflötisten Mike Mc-
Goldrick wird ferner gewiss eindrucksvoll zeigen, auf welchem Ni-
veau man seine Instrumente beherrschen kann und Green Fields
of America runden den Abend zweifellos stimmungsvoll ab.

Eleanor McEvoy, support Anna Mieke,
19.30 Uhr, Pepper Canister Church
Wie können uns die Organisatoren des TradFest das antun. Da spielt
zeitgleich zur Trad Gala Eleanor McEvoy, unsere gute EBZ-Bekann-
te, die auch schon exklusiv für unsere Gruppen aufgetreten ist. Sie
ist die wohl erfolgreichste irische Songwriterin und in Irland nicht
nur durch ihre Bühnenauftritte, sondern auch durch Funk und Fern-
sehen bekannt. Als Support ist an diesem Abend Anna Mieke mit
von der Partie, eine junge Musikerin und Songschreiberin aus der
Grafschaft Wicklow.

Ebenfalls super-interessant sind an diesem Abend auch die Auftrit-
te der herausragenden britischen Folk-Musikerin Kate Rusby um
20 Uhr in der St. Patrick’s Cathedral sowie das Konzert des US-
amerikanischen Musikers und politischen Aktivisten Jim Page um
20 Uhr in der St. Michan’s Church.

Eigentlich wollten wir nur Abendkonzerte vorschlagen, aber nun
doch noch ein Nachmittagskonzert: Die Fiddle-Virtuosin Zoe Con-
way tritt mit ihrem Mann, dem Gitarristen John McIntyre im Rath-
farnham Castle auf. Einlass ist um 15.30 Uhr. Die beiden sind
ebenfalls EBZ-Bekannte.
Und wenn man dann schon mal im Rathfarnham Castle ist, kann
man dann auch gleich bleiben, denn um 20 Uhr betritt dort dann

auch noch die irische Folklegende Andy Irvine die Bühne. Wen es
an diesem Samstag langweilig wird, dem ist nicht mehr zu helfen.

Sonntag, 27.1.2019
Freddie White, 19.30 Uhr, Pepper Canister Church
In der Folkmusikszene wurde er eigentlich nie so richtig zum Star,
denn er stand wohl stets so einen Schritt außerhalb dieser Musik-
richtung und ist dennoch in ihr verwurzelt. Ihn als zeitgenössischen
Singer/Songwriter zu  bezeichnen wäre wohl am neutralsten. Seine
Musik ist indessen von unterschiedlichen Stilrichtungen geprägt.
Unbestritten ist, dass Freddie White seit den 1970er Jahren ein fes-
ter Bestandteil der Musikszene Irlands ist.

Jerry Douglas, Terry Thompson, Laura Cortese & The Dance
Cards, 18.30 Uhr, Dublin Castle
Was euch hier erwartet, wissen wir auch nicht so genau, denn das
ist wohl eine Mischung aus ziemlich Vielem, allerdings klingen die
Ankündigungstexte (siehe Temple Bar Trad-Website) des Veranstal-
ters vielversprechend. Die musikalischen Traditionalisten unter euch
wird das möglicherweise weniger ansprechen, die musikalisch we-
niger Festgelegten könnten bei diesem Konzert allerdings auf ihre
Kosten kommen.

Bei den Front Row Sessions, also den Pub-Konzerten am Vora-
bend spielen Bands wie The Furey’s, The Kilkenny’s, The Hen-
ry Girls, Stockton’s Wing und Paddy Casey. Hierfür werden
wir wieder reichlich Karten besorgen, die wir in Dublin an euch
verteilen.

Die Website des Temple Bar TradFest 2019 lautet: https://tradfest.ie
Dort könnt ihr auch youtube-Hörproben der Künstler anklicken.
Außerdem gibt es auf der Website ein eigens produziertes Promo-
Video auf dem teilnehmende Künstler/-innen den Klassiker „On
Raglan Road“ zum Besten geben. Sehr schön!

Markus Dehm

Unsere komplette Konzertliste
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Das Temple Bar Trad Fest

und das EBZ-Rahmenpro-
gramm
Neben dem Besuch von tollen Abendkonzerten und
anschließendem Austausch über selbige sind unsere
TradFest-Reisen vor allem wegen des interessanten
und außergewöhnlichen Rahmenprogrammes beliebt.
Außer Privatkonzerten für unsere Gruppen mit renommierten Mu-
sikern ist auch ein (fast) ganztägiger Ausflug in die Umgebung Dub-
lins zu einem festen Bestandteil unserer gemeinsamen Aktivitäten
geworden. 2018 waren wir in den Wicklow Mountains (Berichte hierzu
findet ihr in diesem Heft), im kommenden Jahr soll es in das ge-
schichtsträchtige Boyne Valley* gehen. Was wir dort genau unter-
nehmen werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, aber
gewiss wird uns der Ausflug bis Dundalk führen. Ein Privatkonzert
mit einer der renommiertesten irischen Fiddlerinnen, Zoe Conway,
und ihrem Ehemann, dem Gitarristen John McIntyre, wurde uns bereits
zugesagt.

Ebenfalls in der Überlegung ist eine Art „Musik und Politik“-Kon-
zert-Veranstaltung am Sonntagvormittag. Mehr wollen wir dazu aber
noch nicht verraten.

Für Dublin-Neulinge und solche, die einfach noch mehr über die
Stadt und die irische Geschichte erfahren möchten, bieten wir na-
türlich einen ausgiebigen Stadtrundgang an und bei gutem Wetter
fahren wir gerne mit der Bahn ans Meer, um dort Spaziergänge
oder Wanderungen zu unternehmen.  Auch angedacht ist eine Whis-
keyverkostung in einem der Dubliner Whiskey-Museen.

Wie erwähnt steht unser Rahmenprogramm noch nicht komplett,
aber wir wollten euch doch schon einmal einen kleinen Appetizer
geben und eine Vorstellung davon, was euch, neben den besagten
Konzertbesuchen, 2019 noch so alles erwarten könnte.

Euer EBZ Irland-Team
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